Ein halbes Jahrhundert Klassik in Amriswil
Jubiläum Als Koryphäe wurde er angekündigt, als solche hat er sich bewiesen – am Galakonzert zum
50-Jahre-Jubiläum begeisterte Organist Wolfgang Sieber das Publikum mit einigen bekannten Stücken
und einer Uraufführung. Begleitet wurde er vom Orchester «camerata instrumentale thurgau».

Bis zu den hintersten Bänken füllte sich die
evangelische Kirche am vergangenen Sonntagabend. Langsam reihten sich die Besucher
aus der Schlange vor der Kirche in die Bänke
ein. Es war in mehrfacher Hinsicht ein spezieller Abend. Zum einen erwartete die Gäste der
Amriswiler Konzerte mit Wolfgang Sieber eine
Koryphäe des Orgelspiels, zum anderen kamen sie zum 50-Jahre-Jubiläum des Vereins.
Präsident Stefan Zöllig begrüsste mit den Worten «Sie können sich gar nicht vorstellen, wie
ich mich freue, in einer voll besetzten Kirche
das Jubiläum zu feiern.» Es sei jetzt Halbzeit,
scherzte er. André und Irène Manz, die Vereinsgründer und Gäste in der ersten Bankreihe, schmunzelten. Vor einem halben Jahrhundert haben sie den Verein gegründet. Damals
noch unter anderem Namen, damals noch mit
ausschliesslich Kirchenkonzerten. Bis heute
hat sich der Verein entwickelt und bietet ein
breites Angebot an klassischen Konzerten.
Ein musikalisches Feuerwerk zum Jubiläum

Thomas Haubrich (Mitte) dankt Wolfgang Sieber (r.) für ein unvergessliches Konzert zum 50-Jahre-Jubiläum der Amriswiler Konzerte.
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